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Aus der I. Medizinischen Abteilung des k. k. Allgemeinen
Krankenhauses in Wien.

Die Wirkung des Opiums, seiner Korn-
poneuten und Ersatzpräparate.2)

Von Prof. J. Pal.
I.

M. II. ! Das Opium ist, wie bekannt, ein Alkaloidgemenge,
das vorwiegend Morphin enthält Wenngleich dieser Morphin-
gehalt schwankend ist, so ist er in der Regel doch so bedeutend,
daß das Wesentliche des Opiumeffektes die Morphinwirkung
bildet. Allein zwischen der Morphin- und der Opiumwirkung be-
stehen auffällige Unterschiede, und dieser Umstand lenkt unsere
Aufmerksamkeit auf die restlichen Bestandteile des Opiums,
liber deren Wirkung und Bedeutung wir uns noch lange nicht
klar sind. Eine wesentliche Förderung hat das Studium dieser
Fragen durch die Arbeiten der Chemiker gefunden, so von
Knorr, Freund, Vongerichten, Merck, Pschorr u. a.,
nicht zuletzt durch die von Goldschmiedt, Roser u. a., be-
treffend die Isochinolinreibe oder Papaveringruppe. Gegen früher
sind wir jedenfalls insofern in Vorteil, als wir damit rechnen
können, reine Präparate in Händen zu haben.

Das Verhältnis der Wirkung des Opiums zu der des Morphins
ist ein Problem, das so alt ist wie die Kenntnis des Morphins.
Es hat zahlreiche Forscher intensiv beschäftigt und ist noch
immer als ungelöst zu betrachten.

In neuester Zeit ist man, geleitet durch das von Bürgi
begründete Gesetz der Steigerung der Wirkung bei Anwendung
gewisser Arzneiniischungen, geneigt, den Unterschied in der
Wirkung des Opiums von der des Morphins hauptsächlich in die
Potenzierung, also in den quantitativen Effekt, zu verlegen.
Der Unterschied ist aber auch in qualitativer Beziehung
so namhaft, daß nach meiner Ueberzeugung auch diese
qualitative Differenz im Experiment eine Aufklärung finden
mußte. Das Substrat meiner Untersuchungen bildete bisher der
Darm. Hier ist der Unterschied zwischen Morphin- und
Opiumeffekt besonders sinnfällig, und doch wurde er im
Experimente nicht aufgedeckt, bis er endlich in den Unter-
suchungen von Erwin Poppe r seine Klärung fand.

Opium und Morphin wirken auf den Darm, wie ich auf
Grund von Registrierungsversuchen (1900) mitgeteilte) habe,
sowohl beim Menschen, wie beim Tier nicht lähmend, sondern
tonussteigerñd und gleichzeitig erregend auf die Pendelbewe-
gungen. Von den beiden im Opium enthaltenen Alkaloidgruppen
kommt,'wie ich dann (1902) gezeigt habe4), diese erregende Wir-
kung nur der Morphingruppe (Morphin, Kodein, Thebain), nicht
aber den Isochinolinalkaloiden (Narkotin, Papaverin) zu. Durch
Versuche am entnervten Darm konnte ich feststellen, daß die
Wirkung peripherisch ist, wie dies auch die späteren von
R. Magnus am überlebenden Darm bestätigten.

Die Herstellung eines nach den Angaben von Sahli ge-
reinigten Opiums - des Pautopons - war der unmittelbare An-
laß, die Opiumwirkung neuerdings zu studieren. Diese von
E. Popper am überlebenden Darm ausgeführten Versuche
lehrten5), daß das Opium und namentlich das Pantopon, im
Gegensatze zum Morphin, die Längsmuskeln des Darmes nicht
erregen, sondern deren Tonus herabsetzen, während sie die
Ringmuskeln ebenso erregen wie das Morphin. In einer weiteren
Untersuchungsreihe von E. Popper und C. Frankl6) wurde
dann festgestellt, daß diese tonusherabsetrende Wirkung durch
die Isochinolinalkaloide (Papaverin und Narkotin) herbei-

Die vorstehenden Untersuchungen wurden größtenteils ausgeführt
mit Mitteln des Syphilisfonds, der uns vom Reichsamt des Innern, von
Herrn Geheimrat Dr. Ed. Simon und der Cunitz-Stiftung zur Verfügung
gestellt worden ist.

Nach einem Vortrag in der Sitzung der k. k. Ceseilschaft der
Aerzte in Wien, am 22. November 1912. 8) Wiener medizinische
Presse 1900, Nr. 45. 4) Zentralblatt für Physiologie 1902, Nr. 3. -
Internationaler Kongreß für Physiologie, Wien 1910. 5) Diese Wochen-
schrift 1912, Nr. 7. - 6) Ibidem 1912, Nr. 28.
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geführt wird, die, allein verwendet, auf beide Muskellager er-
schiaffend wirken. In Kombinationen erwies sich das Pa-
paverin und das Narkotin dem Morphin in der Darm-
wirkung so überlegen, daß z. B. zwei Teile Morphin, mit
einem Teil Papaverin gemengt, Papaverinwirkung, d. h. Er'
schlaffung in beiden Muskelschichten, ergeben.

Im Opium purum beträgt die Relation der Morphin-
körper (d. i. hauptsächlich Morphin + Kodein ± Thebain)
zur Isochinolinreihe (d. j. Narkotin ± Papaverin + Narcein)
etwa 5 : 3.

Die Zusammensetzung des Extr. opii aqu., mit dem ich
gearbeitet habe und das doppelt soviel Morphium enthalten
soll, dürfte die gleichen Verhältniszahlen geben. Im Pantopon,
dessen Morphingehalt als fünfmal so groß angenommen wird
als der des Opiums, beträgt die Relation etwa 7 : 3, und trotzdem
ist nach Pantopon der Isochinolineffekt auf die Längsmuskel-
schicht deutlich ausgeprägt. Aus diesen Zahlen ergeben sich
auf Grund des Darmversuches Anhaltspunkte zur Herstellung
von Ersatzpräparaten. Das Studium dieser Angelegenheit
bildet den Gegenstand noch nicht abgeschlossener Unter-
suchungen.

Bürgi ist auf Grund von Versuchen mit narkotischen
Giften zu der Anschauung gelangt, daß es bei der Kombination
von Medikamenten gesetzmäßig zu einer Potenzierung in der
Wirkung komme, wenn die beiden kombinierten Mittel zwar die
gleiche Wirkung haben, aber nicht derselben chemischen Reihe
zugehören. Es hängt das mit der Vorstellung zusammen, daß
die Mittel an zwei verschiedenen Stellen (Rezeptoren) der Zelle
haften und dadurch stärkeren Effekt ermöglichen. Mittel, die
der gleichen chemischen Reihe angehören, die also an der gleichen
Stelle angreifen, addieren sich glatt. Bürgi selbst und in einer
seinem Laboratorium entstammenden Arbeit V j e t o ri e Z e e le n')
haben auf Grund von Versuchen am Kaninchen angegeben, daß
sich die Opiumalkaloide glatt addieren. Die gleiche Ansicht
wurde mit Bezug auf das Pantopon aus derselben Schule von
R. Werthei mer-Raffalovich vertreten.

Das Versuchsergebnis von V. Zeelen wäre geeignet ge-
wesen, die Urihaitbarkeit des Bürgischen Gesetzes zu be-
weisen, dessen allgemeine Gültigkeit nicht unbestritten ist
(Kochmann).')

Dagegen sprechen Versuche von y. Issekutz3) und ebenso
von W. Straub4) für das Zutreffen des Bürgischen Gesetzes
bei gewissen Kombinationen der Opiumalkaloide. Diese Kom-
binationen betreffen nur die Zusammenlegung von Morphin-
körpern mit der Isochinolinreihe, was von den Autoren nicht
berührt wird. Man hängt noch vielfach an der Einteilung der
Opiumalkaloide von y. Schroeder, die mit der seither fest-
gestellten chemischen Konstitution dieser Körper nicht in Ein-
klang zu bringen ist. Wie schon meine Arbeiten gezeigt haben,
ist in der Berücksichtigung der chemischen Konstitution auch
hier die Direktive für die weitere Forschung gegeben.

Straub hat (1912) Studien über das Potenzierungsvçrr
mögen der Nebenalkaloide des Morphins im Opium unbekümmert
um ihre eigene Wirksamkeit angestellt. Er hat den günstigsten
Opiurneffekt in der Kombination von Morphin mit Narkotin
gefunden, die er durch Mekonsäure verband. Diese als Nar-
ko p hin bezeichnete Verbindung enthält, nach dem Molekular-
gewicht berechnet, Morphin : Narkotin im Verhältnis von
etwa 2 : 3.

Die Untersuchungen vomi Straub erstrecken sich 1. auf
die Exzitationswirkung bei Katzen, 2. auf die spezifische Narkose
des Atemzentrums, 3. die vergleichende Toxizität der Kom-
binationen, gemessen an der letalen Minimumdosis für weiße
Mäuse, 4. die von Straub angegebene, äußerst empfindliche
biologische Reaktion dieser Tiere auf Morphin (lordotische
Krümmung der Schwanzwirbelsäule).

Str au b fand, daß nach Vorbehandlung mit Narkotin der
Eintritt der Exzitationswirkung des Morphins verhindert wird.
Es kommt eine reine, wenn auch nur schwache narkotische

') Zeitschrift für experimentelle Pathologie, Bd. 11. 2) Diese
Wochenschrift 1912, Nr. 34. - 3) Archiv für Physiologie, Bd. 145. -
4) Biochemische Zeitschrift 1912, Bd. 41. - Münchener medizinische
Wochensehrift 1912, Nr. 28.
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Wirkung zustande. Eine Nachbehandlung mit Narkotin bleibt
ohne Wirkung, Strati b fand ferner, daß iii gleicher Weise dic
Wirkungsintensität des Morphins auf das Atmurigszentium her
abgesetzt wird. Es ist daraus zu ersehen, daß das Narkotiii
befähigt ist, die Schonung des Atrnungszentrums herbeizuführen.
Eine reine Potenzierung ergab sich bei Narkophin wenigstens
für die weißen Mäuse in dem [Jnistande, daß die tödliche Dosis
sich als herabgesetzt erwies. Ebenso fand er bezüglich der er-
wähnten biologischen. Reaktion eine Wirkungspotenzierung.
In einer späteren Arbeit aus dem Laboratorium von Strau b
fand H. Caesar1) eine fast 100%ige Potenzierung bei der
Kombination von Morphin mit Narkotin - Papaverin.

Daß das Opium in mancher Hinsicht günstiger wirkt als
das Morphin, muß ich auf Grund der besprochenen Darmversuche
in einer von den bisher gehegten Vermutungen abweichenden
Weise erklären. Diese Erklärung ist damit gegeben, daß die
Körper der Morphingruppe und die der Isochinolin-
gruppe nicht völlig gleichsinnig wirken. Sie sind in
gewisser Beziehung Antagonisten, wenn auch nicht echte
Antagonisten, sodaß gewisse Teile der Morphinwirkung durch
die gegensätzliche des Narkotins und Papaverins aufgehoben
werden. Ich halte es für wahrscheinlich, daß dadurch die
restliche Wirkung des Morphins besser zur Geltung kommt.
Es ist auch möglich, daß dieser Rest sich mit den noch freien
gleichsinnigen Koeffizienten der Körper aus der anderen Gruppe
addiert oder mit ihnen potenzierte Wirkung ergibt.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf eine Kombination
aufmerksam machen, die ich in einer Mitteilung über die Atro-
pinwirkung im Jahre 19022) erwähnt habe. Ich habe nämlich
gefunden, daß der tonisch-motorische Morphineffekt des Darmes
schon nach kleinen Dosen ganz besonders lebhaft auftritt, wenn
man vorher Atropin injiziert, das in gewissem Sinne ein An-
tagonist des Morphins ist.

Die Veränderung der Morphinwirkung unter der Zutat von
Narkotin oder Papaverin, wie wir sie in sinnfälliger Weise leicht
am Darme verfolgen, läßt vermuten, daß die Verschiebungen in
der Wirkung au den anderen Angriffspunkten des Morphins in
ähnlicher Weise ihre Aufklärung finden werden. Mit meinen
Ausführungen will ich aber durchaus nicht das als Idee gewiß
sehr bedeutsame Bürgische Gesetz angreifen, wenngleich mir
seine Formulierung noch manche Vorarbeit zu fordern scheint.

Die günstigen Effekte der Alkaloidmischung ergeben sich
begreiflicherweise nur in bestimmten Relationen. Die er-
regende Wirkung des Morphins wird am Darm durch relativ
kleinere Dosen Papaverin oder Narkotin aufgehoben. Im
Opium kommt es bei einer im Verhältnis zum Morphin erheb-
lich geringeren Menge von Isochinolinkörpern zum Optimum
der stopfenden Wirkung. Das Pan to pon enthält die Alkaloide
für die Darmwirkung noch im richtigen Verhältnis - das
Narkophin dagegen nicht, da es sogar mehr Narkotin enthält
als Opium.

(Jeher die Wirkung des Narkophins auf den über-
lebenden Darm sind von E. Poppe r bereits Versuche an-
gestellt worden, die, wie nicht anders zu erwarten war, gezeigt
haben, daß die Wirkung des Narkophins nicht dem Opium,
sondern dem Narkotin entspricht. Ein Präparat, das opium-
artig auf den Darm wirken soll, muß mehr Morphinwirkung
entfalten. Meine, wenn auch bisher geringen Erfahrungen be-
treffend die Narkophinwirkung auf den Darm des Menschen
stehen damit im Einklang. Es hat sich z. B. bei Durchfall
0,01 Pantopon schon als wirksam, dagegen 0,03 Narkophin als
unwirksam erwiesen. Selbstverständlich tangiert das nicht die
etwaigen Vorteile, die sich bei der Anwendung der im Narko-
phin gegebenen Kombination in anderer Beziehung erzielen
lassen.

Angesichts dieser Feststellungen erschien es mir von Inter-
esse, den Angriffspunkt der Narkotin- bzw. der Papa-
verinwirkung näher kennen zu lernen. Meine unter Mit-
wirkung des Herrn cand. med. Josef Richard Fröhlich
geführten Untersuchungen sind noch nicht beendet. Es haben
sich manche Schwierigkeiten ergeben, trotzdem möchte ich übei
einige Resultate kurz berichten.

1} Biochemische Zeitschrift 1912, Bd. 42.
2) Münchener medizinische Wochenschrift, Nr. 47.

So habe ich untel anderem als Reagens den durch Muskarin ei-
zeugten 1)arinieiz genommen. M u s k ar in erregt die Nervenappaiate
der Dainiwand, erzeugt klonisch.tonischen Krampf u titer Steigerung
dei Pendeiwellen Narkotin und Papaverin heben lei entN)reehender
I)usierung den toni&1ien Kiampf auf.

Ich habe es auch versucht, in eineni anderen I unervatiousgebiet
Aufschluß i.0 suchen, und war in der Bronchial12IIlkitIatur. Hier ergab
sich. (laß das Papaverin sowie auch das Narkotin den Muskarin -
bion chospas mus (M. Gross mann) beim Meerschweinchen, bei dei
Katze und beim Hund aufzuheben vermögen. ebenso auch dcii Pepton.
bionchospasmus (Biedi und Kraus) beim Meerschweinchen.

Ich erwähne diese beiden Versuchsreihen und demonstriere
einschlägige Kurven, ohne aus dem Ergebnis jetzt schon de.-
finitive Schlüsse zu ziehen. Ich füge hinzu, daß es mir im
gleichen Innervatioiisgebiet bisher nicht gelungen ist, mit.
Morphin ein klares Resultat zu erzielen. Im besonderen wird
der Muskarinbronchospasmus, wie ich in einei größeren Reihe
von Versuchen gesehen habe, durch Morphin nicht oder wenig-
stens nicht rechtzeitig aufgehoben. Es scheint, d&ß sich unter
der Morphinwirkung eine Steigerung des Kranipfes einstellt
und das Tier zugrunde geht, wenn nicht rasch ein energisch
bronchodilatatorisch wirkendes Mittel, z. B. Koffein oder Adrenin,
injiziert wird. Nach Brodie und Di xon soll Morphin in großen
Dosen Konstriktion der Bronchien erzeugen, P. Trendelen -
burg') dagegen fand an der überlebenden Bronchialmuskulatut,
daß das Morphin dilatierend wirke.

Aus diesem Teile meiner Untersuchungen geht hervor,
daß die Lehre von der geringen Wirksamkeit odei Un-
wirksamkeit des Papaverins und Narkotins unrichtig
ist und daß die Pharmakodynaniik der Körper der Isochinolin-
gruppe noch eines genaueren Studiums wert ist.

Es ist gewiß, wie schon von anderer Seite hervorgehoben
wurde, ein durchaus berechtigtes und erwünschtes Unternehmen,
das in seiner Kombination schwankende und auch unreine
Arzneigemisch Opin m durch eine einfache Kombi-
nation zu ersetzen. Die Herstellung des Pantopons war in
dieser Richtung ein wertvoller Schritt. Die Wege für die Her-
stellung einfacherer Kombinationen sind vorgezeichnet, mir
ist es nach dem Ergebnis der Studien wahrscheinlich, daß
mari für verschiedene therapeutische Zwecke verschiedene Kom-
binationen wird suchen müssen. Dieser nunmehr naheliegende
Gedanke ist bereits von mehreren Autoren ausgesprochen worden.
Dem Experiment wird dabei eine maßgebende Rolle zukommen.
Am einfachsten liegt die Sache, wie unsere Versuche lehren,
am Darm. Wir besitzen im überlebenden Darm nach der Ver-
suchsanordnung von Magnus ein verläßliches Testobjekt. Es
bleibt vorläufig dahingestellt, inwiefern das Optimum für die
Darmwirkung auch das Optimum für andere gewünschte
Effekte ist. Das Ideal solcher Kombinationen wäre darin gelegen,
das Morphin durch einen minder schädigenden Körper der glei-
chen Reihe zu ersetzen und einen Opium- und auch wirklichen
Morphinersatz zu finden. Unstreitig gehört es zu den wichtigsten
Aufgaben unserer therapeutischen Bestrebungen, das Morphin
tunlichst. zu verdrängen, um nicht durch zufällige Momente dem
Morphinismus Vorschub zu leisten. Es erscheint mir anderseits
möglich, daß wir unter Berücksichtigung der jetzt gewonnenen
Gesichtspunkte zu einer i-ationellen Bekämpfung des Morphinis-
mus gelangen können

Bei diesem Anlasse gestatte ich mir, ein Wort gegen die
sorgiose und reichliche Darreichung von Morphin und insbeson-
dere von Morphin allein nach Operationen zu sagen. Sie zeitigt
manche unangenehme Nebenerscheinungen, die zu vermeiden
wären und die dem mit Erfolg Operierten oft zur Quelle von
großen Qualen werden. Erfreulicherweise ist Hoffnung vor-
handen, daß die postoperative Schmerzstillung wenigstens in
einer Gruppe von Fällen die Morphindarreichung wird ent-
behren können.

II.
Ich wende mich der Erörterung der Frage zu, in welcher

Weise sich aus den beschriebenen Wirkungen des Morphins und
des Opiums ihre stopfende Wirkung und im besonderen die
intensivere des Opiums erklären läßt. Ueber diesen Punkt habe
ich mich schon seinerzeit in meinem Vortrage unter Hinweis

1) Archiv für experimentelle Pathologie 1912, Bd 69.
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auf Beobachtungen ani Menschen geäußert. Ich habe mittels
durch das Rectum eingeführter Ballons, ferner an mit Darm-
fisteln behafteten Menschen Registrierungsversuche vorge-
nommen und die Opium- und Morphinwirkung verfolgt. Die
Resultate, die ich erhielt und die nur auf die Leistung der
Ringmuskeln zu beziehen waren, waren den am Tier erhaltenen
völlig gleichartig.

M agn u s hat inzwischen diese Angelegenheit mittels Röntgen-
strahlen am Tier studiert. Er hat bei Katzen mit Milch Durchfall et-
zeugt und gesehen, daß unter der Morphinwirkung der Wismutbrei un-

ergleichlich länger im Magen verbleibt. Die unter der Morphinwirkwig
eintretende Kontraktion des Antrums und des Pylorus, die schon von Pohl
und von Alfred Hirsch (1902) beschrieben wurde. verhindert die Ent-
leerung des Magens, sodaß seine völlige Entleerung statt drei sieben bis
fünfundzwanzig Stunden in Anspruch nimmt. Eine Beeinflussung der
Darmbewegung selbst konnte er nicht finden. Immerhin konnte er in
der Entleerung des Dünndarrnes gegen den Dickdarm eine Verzögerung
durchschnittlich von einer Stunde verz2ichnen. Wiederholt beobachtete
er eine Erregung des Dünndarmes, sodaß der Speisebrei sogar schneller
als normal vorrückte. Magn us hat Morphin auch nach mit Rizinusöl,
Senna und mit Glaubersalz erzeugten Durchfallen einwirken lassen und
gefunden, daß es bei Tieren nicht leicht gelingt, diese Durchfälle mit
Morphin zu stopfen. Es gelingt, wenn die Morphinwirkung eintritt.
solange die Mittel noch im Magen liegen und der Pyloruskrampf sie dort
zurückhält. Die Untersuchungen mit Opiumtinktur ergaben bei Katzen.
abgesehen von erhöhter Giftwirkung, ganz analoge Resultate wie bei
Morphinanwendung. Eine spezielle Wirkung auf das Kolon konnte nicht
festgestellt werden. Magnus ist dadurch zu der Ansicht geführt worden,
daß die stopfende Wirkung des Opiums und Morphins eigentlich durch die
Magenwirkung eintritt.

Eine später von Padtberg bei Magnus') durchgeführte Unter-
suchung über die Beeinflussung der Koloquintendiarrhoe durch Morphin
hat aber ein wesentlich anderes Resultat ergeben. Padtberg konnte
unter Morphin- und Opiumwirkung auch nach Entleerung des Magens
eine Einstellung der Darmbewegungen feststellen und den schon ins
Kolon gelangten Darminhalt am Fortschreiten hindern.

Betrachten wir das, was die Registrierung der Darm-
bewegung unter der Morphin- und Opiumwirkung zeigt, so
finden wir eigentlich beim Einsetzen der Wirkung einen mo-
torisch-tonischen Bewegungsstoß, der sich aus einer Kontraktion
und der Steigerung der Pendelbewegung zusammensetzt. Ver-
gleiche ich diese Zeichen mit den Erscheinungen, die ich vielfach
beim Menschen bei schmerzhaften Darmzuständen verfolgt habe,
so finde ich Anhaltspunkte, die, soweit solche Schlüsse ge-
stattet sini, einen analogen Vorgang vermuten lassen.

Bei der Beobachtung am Menschen müssen wir eigentlich
zwei Momente auseinanderhalten, die Wirkung des Opiums
auf den Schmerz und seine Wirkung auf die Darmbewegung.
In den hier gemeinten Fällen ist aber die Darmbewegung die
Ursache des Schmerzes. Lassen wir einen Kranken, der Schmer-
zen im Oberbauch (Kolik) , Durchfall, Diinndarmstühle (Gastro-
enteritis) hat, Opium nehmen, so tritt einige Minuten nachher
eine kurze krampfhafte Steigerung des Schmerzes und daraufhin
die Ruhe ein. Verfolgen wir den Vorgang bei einer Darmreizung
mit heftigem Stuhidrang, z. B. bei Colitis catarrhalis, so sehen
wir einige Minuten nach einer Opiumgabe von 0,02-0,04 einen
plötzlichen heftigen Drang eintreten, bei dem mitunter auch noch
etwas Darminhalt ausgestoßen wird. Erst jetzt folgt die Darm-
ruhe und die Empfindung der Verstopfung. Das Verstopftsein
nach Morphin und noch mehr nach Opium ist von einer spezi-
fischen Empfindung begleitet, die von der bei der Ver-
stopfung, z. B. durch Wismut, verschieden ist. Die Kenntnis
dieses Opiumsymptoms verdanke ich der Selbstbeobachtung
eines hervorragenden Arztes, der viel an Diarrhöen litt und sich
in solchen Fällen des Opiums bediente, um seinen Berufs-
geschäften nachgehen zu können. Er bezeichnete diese Emp-
findung als die eines rektalen Verschlusses. Ich habe diese
Angabe von Kranken, deren Aufmerksamkeit ich darauf lenkte,
vielfach bestätigt erhalten.

Schon seinerzeit habe ich darauf aufmerksam gepiacht,
daß nach Opium- und Morphingaben die Ausführung einer Darm-
irrigation oft auf Hindernisse stößt, die auf die Krampfzustände
zu beziehen sein dürften. Ich habe auch gefunden, daß nach

1) Vereeniging secties vom wetenschaftl. Arbeid. Vortrag Nr. 14.
Utrecht 1910.
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Opium auch bei der Digitaluntersuchung sich ein kontrahierter
Zustand der Ampulle und der Sphinkteren nachweisen läßt.
Ebenso habe ich schon damals betont und halte dies auch
gegenüber den neueren, anders lautenden Annahmen aufrecht,
daß für die stopfende Wirkung des Morphinsund des
Opiums das Verhalten des untersten Darmabschnittes
maßgebend ist. Es läßt sich dies leicht daran erkennen,
daß bei Durchfall mit kollernden Darmbewegungen die Erschei-
nung des Verstopftseins erheblich früher nachweisbar ist,
als die palpable und gefühlte Darmbewegurig aufhört. Magnus
hat zwar gezeigt, daß den drei Typen von Abführmitteln
Rizinus, Senna und Glaubersalz - gegenüber die stopfende
Wirkung des Morphins bei Katzen nicht deutlich nachweisbar
ist. Aehnliches läßt sich auch beim Menschen nachweisen,
doch wird dadurch die Tatsache nicht widerlegt, dalI der wich-
tigste Angriffspunkt der Morphin- und Opiumwirkung der im
untersten Darmabschnitt ist. Wir erfahren aus den erwähnten
Beobachtungen, daß trotz Opium oder Morphin der flüssige
Darminhalt entleert wird und daß sie der Enddarm trotz seiner
Opiumstellung nicht aufhalten kann. Es fließt nämlich der
flüssige Darminhalt durch den untersten Darmabschnitt, wie
durch ein starres Rohr, ohne daß ein Stuhidrängen vorausginge.
Der Kranke bemerkt den Stuhlgang oftmals erst, wenn die
Flüssigkeit die Haut erreicht hat.

Daß das Opiu m auf den Darm im besonderen besser,
d. h. stopfender wirkt, ist nach unseren Experimenten klar.
Das Morphin erregt beide Muskellager tonisch, das Opium nur
die Ringmuskeln, während die Längsmuskoln erschlaffen. Da
die Längsmuskeln an der Fortbewegung des Darminhaltes einen
wesentlichen Anteil haben, ist Opium jedenfalls geeigneter,
die Fortbewegung des Darminhaltes zu hemmen. Am Dünn-
darm kommt dies jedoch, wie die Erfahrung lehrt, weniger zum
Ausdruck als am untersten Dickdarm. Sehen wir doch bei
großen Opiumgaben den Dünndarminhalt in den Dickdarm
vorrücken. Am untersten Dickdarm findet die eigentliche
Hemmung statt, weil hier durch den Opium- bzw. Morphinreiz
kräftige Muskelmassen in Bewegung gesetzt werden. Aus dem
gleichen Grunde findet die energische Reaktion am Pförtner
statt, die von Pohl, Riegel, A. Hirsch, dann von Magnus,
Rodari beim Tier, von y. d. Velden u. a. beim Menschen ge-
sehen wurde. Die Erklärung der Verstopfung gibt der Pförtner-
schluß nicht. Er trägt nur unter Umständen zu ihrer Entwick-
lung bei. Die Hauptsache ist der Einfluß des Opiums und
Morphins auf die Abwicklung der Bewegungen im Enddarm und
auf den Defitkationsakt. An diesem sind die Längsmuskeln
gewöhnlich in hervorragender Weise beteiligt. Unter erheb-
licher Verkürzung dieser Längsmuskeln erfolgt zumeist die
Hinausstoßung des Darminhaltes, vorausgesetzt, daß die Be-
schaffenheit der Massen und Einstellung der Sphinkteren dies
nicht hindert. Diese Verkürzung des Dickdarmes habe ich oft
beim Tier (Hund, Katze) bei geöffnetem Bauch spontan ein-
treten gesehen. Auf Reizung des N. pelvicus erfolgt sie prompt
(Feilner). Es tritt dann der Dickdarm gewissermaßen in das
kleine Becken hinunter und büßt beim Hund und bei der Katze
oft mehr als ein Drittel seiner Länge ein. Dieses Phänomen der
großen Bewegung hat Holzknecht und dann G. Schwarz
u. a. beim Menschen bei Röntgendurchleuchtung gesehen.

Während unter der Morphinwirkung Ring- und Längs-
muskeln sich verkürzen und dadurch eine gewisse krampf-
hafte Hemmung auch im untersten Darmabschnitt erzeugt wird,
kontrahieren sich unter der Opiumwirkung nur die Ringmuskeln
und erschlaffen die Längsmuskeln. So erfährt der Darmteil
Verengerung und gleichzeitig eine beträchtliche Verlängerung.
Die Fortbewegung der Kotmassen ist nicht nur einfach gehemmt,
sie haben auch einen längeren Weg zurückzulegen, dessen Be-
deutung bei der herabgesetzten Sekretion wächst. Bei der
stopfenden Wirkung des Opiums kommt auch sein Einfluß
auf die Sekretion, namentlich unter pathologischen (katarrha-
lischen) Bedingungen, in hervorragendem Maße in Betracht.
Padtberg hat dies nach Reizung des Darmes durch Kolo-
quinten im Tierversuch nachgewiesen. Das Gleiche erfährt
man auch bei der Verfolgung der Beschaffenheit der Stühle
des Menschen, z. B. bei dyspeptischen Darmreizungen mit
Durchfällen, wenn sie mit Opium behandelt werden. Die
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Opiumbehandlung dieser Zustände will ich damit nicht ohne
weiteres empfohlen haben.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, daß für den
Verdauungstrakt zwischen der Opium- und der Morphinwirkung,
abgesehen von den P o p p e r schen Befunden, nur ein Unterschied
experimentell erhoben wurde. Dieser betrifft die Spontan-
sekretion des Magensaftes. Nach Opium und Pantopon tritt,
wie bei Magenfistelhunden gefunden wurde, sofort, nach Morphin
erst nach längerer Zeit eine charakteristische Spontansekretion
ein. (Bickel und Pincussohn, Rodari, Cohnheim und
Modrakowski u. a.)

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Morphin- und
Opiumwirkung besteht in der Dauer der Wirkung. Jeden-
falls geht die Darmwirkung des Morphins ceteris paribus
sehr viel rascher vorüber als die des Opiums im allgemeinen.
Im besonderen wirkt das Opium pur. länger stopfend als z. B.
das Extr. opii aqu. oder das Pantopon bei adäquater Dosierung.
Vielleicht ist die nach Ansicht Tappeiners in Betracht
kommende allmähliche Auslaugung aus den Harzbestandteilen
dabei von Einfluß.

Die gleichsinnige Wirkung wie Morphin haben, wenn wir
von gewissen individuellen Abweichungen absehen, alle Morphin-
derivate, und doch wird von einzelnen behauptet, daß sie nicht
stopfend wirken. Diesen Eindruck erweckt z. B. das Kode in
nach meinen Beobachtungen bei den meisten nur dadurch,
daß seine erregende, d. h. stopfende Wirkung auf den Darm
nach verhältnismäßig kurzer Zeit verraucht. Ich habe nach
Kodeingaben wiederholt sehr ausgeprägte Darmerscheinungen
beobachtet.

Ueber die Darmwirkung des Narkotins, Papaverins,
Narceins sind auch beim Menschen wiederholt VersUche an-
gestellt worden mit im Grunde genommen negativem oder un-
klarem Ergebnis. Die Tierversuche sind meist resultatlos
verlaufen (W. Spitzer u. a.). Leubuscher hat nach Papaverin
(1892) bei Kindern erst bei Dosen von etwa 0,2 stopfenden Er-
folg gesehen. Bemerkenswert ist der Versuch von Gottlieb
und y. d. Eckhout, die sich einer morphinfreien Opiumtinktur
bedienten, also hauptsächlich die Isochinolinalkaloide ver-
wendeten. Sie fanden bei der Milchdiarrhoe der Katzen unter
Anwendung dieser Tinktur noch stopfende Wirkung, doch
war die morphinhaltige deutlich überlegen. In einigen Versuchen
am Menschen fanden sie bei Anwendung der morphinfreien
Tinktur geringe Verstopfung.

H. Winternitz') hat das morphinfreie Pantopon, das
8,3% Morphinkörper und 61,9% Isochinolinalkaloide enthält
und dem er den Namen ,,Opon" beigelegt hat, bei Menschen in
Verwendung gezogen und nach größeren Dosen 0,5-1,0 wohl
eine narkotische, aber keine stopfende Wirkung gefunden.
Aehnlich lauten dieResultate von Barde2). Schwentner) gibt
an, nach morphinfreiem Parttopon bei Katzen im Röntgenbilde
eine Beeinflussung der Magenbewegungen gesehen zu haben,
wie bei Morphin und Pantopon, doch weniger intensiv.

Daß Narkotin und Papaverin, allein gegeben, auch
stopfend wirken können, darüber gibt uns die Versuchsreihe
von Popper und Franki eine ungefähre Vorstellung. Diese
Substanzen können den Tonus des Darmes herabsetzen und da-
durch die Fortbewegung seines Inhaltes verlangsamen oder
auch aufheben. Eine stopfende Wirkung durch Hebung des
Darmtonus, wie Morphin oder Opium, erzeugen sie nicht. Sie
kommen daher als selbständige Stopfmittei nicht in Betracht.
Dagegen sind sie dort heranzuziehen, wo Hypertonie des
Magens oder des Darmes besteht. Ich habe es, gestützt
auf die Ergebnisse des Experimentes, versucht, Papaverin
bei sogenannter spastischer Obstipation zu geben. Die
Dosen waren 0,01-0,02 und der Erfolg ganz prompt. Bei
Verstopfungen anderer Art hatte die Papaveringabe keinen
stuhlbefördernden Einfluß gezeigt. Auch bei gewissen motori-
schen Reizungszuständen des Magens war die Wirkung sehr
gut. Versuche mit Narkotin habe ich bisher noch nicht
unternommen

Es ist anzunehmen, daß die weitere Forschung auf diesem

Münchener medizinische Wochenschrift 1912, Nr. 16.
Bull. gén. de Thérapie 1912.
Fortschritte auf dem gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. 19.

Gebiete sich auch in praktischer Beziehung fruchtbringend er-
weisen wird. Die Natur hat uns im Opiumsaft ein Arznei-
gemisch geboten. Wir haben uns daraus ein Gift von unschätz-
barem therapeutischen Wert geholt. Bisher haben wir un
nur für das Gift interessiert, und jetzt erst erkennen wir all-
mählich, daß der anscheinend wertlose Rest seine Bedeu-
tung hat.

Schluß. Im Opium sind zwei Alkaloidgruppen vorhanden
- die Morphingruppe und die Isochinolin- oder Papaveringruppe
--, die in gewisser Beziehung antagonistisch wirken. Aus diesem
Umstand erklärt sich der Unterschied zwischen der Opium-
und der Morphinwirkung. Der Opiumeffekt ist durch die
Relation der beiden Gruppen zueinander bedingt. Aus den
Opiumalkaloiden hergestellte Ersatzpräparate wirken nur dann
opiumartig, wenn sie Körper aus beiden Gruppen im richtigen
Verhältnis enthalten. Der überlebende Darm ist ein verläß-
liches Testobjekt für einschlägige Untersuchungen. Für die
stopfende Wirkung des Opiums und des Morphins ist die Wir-
kung auf den untersten Darmabschnitt ausschlaggebend. Die
Lehre von der Unwirksamkeit der Körper aus der Papaveriii-
gruppe ist unrichtig. Papaverin und Narkotin setzen den Tonus
der Darmwand herab und heben den experimentell erzeugteil
Bronchospasmus auf. Papaverin wirkt sehr günstig bei hyper-
tonischen Magen- und Darmzuständen.
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